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Pößneck, der 20.06.2010 

 
an die OTZ mit bitte um Veröffentlichung 
 
Pressemitteilung Soziale Initiative Pößneck (SIP) 
Lesermeinung zum OTZ Artikel „Schulleiter weist Kritik an Lehrern zurück“ 
 
Schule widerspiegelt die gesellschaftliche Mitte 
 
Schule hat in ihrer Struktur und mit ihren Pädagogen die Aufgabe Wissen zu vermitteln und 
ihren Schülern auf den Weg in ihre Zukunft zu unterstützen und zu stärken. Dazu gehört 
ihnen unsere demokratischen Grundwerte zu vermitteln, auf Gefahren die unseres 
Gemeinwesen zerstören könnten hinzuweisen und zu sensibilisieren. Dabei sollte offen und 
mit Kreativität demokratische Möglichkeiten erörtert und ausgelebt werden, Mut gemacht 
werden, dass junge, aber auch ältere Menschen mit eigenem Handeln unsere Demokratie mit 
gestalten, mit entwickeln können. Schule ist kein homogener Ort nur für Pädagogen und 
Schüler. Schule wird als zentraler Lebensmittelpunkt wahrgenommen und widerspiegelt die 
gesellschaftlichen Mitte. 
Es ist gut, dass nach einem Tag in Pößneck unter dem Motto: „Wir pfeifen auf Nazis“ Bürger 
wahrnehmen, wen sie vermissen. Dies ist keine pauschale Kritik oder der Vorwurf der 
Untätigkeit, sondern die Suche nach Unterstützung, nach kreativen Impulsen für das eigene 
demokratische Handeln gerade in der Öffentlichkeit im aktiven Kampf gegen rechtsextremes 
Gedankengut und rechtsextreme Strukturen.  
Im Kampf gegen Rechtsextremismus geht es nicht um das Motto „alles muss raus um 1.Mai“. 
Da geht es um die zentrale Frage der Existenz und die Zukunft unseres demokratischen 
Gemeinwesens mit Grundwerten wie Menschenwürde, Freiheit auf persönliche Entwicklung, 
Gleichheit vorm Gesetz, Meinungs-, Glaubens- und Versammlungsfreiheit um nur einiges zu 
nennen. Für ein demokratisches Miteinander ist nicht nur das Staatswesen mit seinen 
demokratischen Strukturen, Parlamenten, Verwaltungen und Sicherheitsorganen zuständig. 
Demokratisches Miteinander bedeutet sich einmischen, mitmachen, persönliches handeln. 
Dazu bedarf es aller, auch der gesellschaftlichen Mitte, besonders der Schulen mit ihren 
Möglichkeiten, ihrer Kreativität und ihren Entwicklungschancen bei der Ausbildung von 
Menschen für unsere demokratische Ordnung und einer friedliche Zukunft.  
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